Liebe JDAV Kids,

Wir wissen, dass dieses Jahr nicht einfach war, so viele Regeln, die sich auch noch ständig ändern,
man darf sich nicht mit Freunden treffen, man muss an seine Maske denken wenn man das Haus
verlässt, Schule findet über das Internet statt – alles ist irgendwie komisch. Aber wir hoffen euch mit
unserer kleinen Idee etwas aufmuntern zu können!
Da die aktuelle Situation uns leider daran hindert mit euch was zu unternehmen, wollten wir uns auf
diesem Wege mal wieder bei euch melden und euch ein kleines Geschenk zukommen lassen.
Wir hoffen euch allen geht es gut und ihr hattet schöne Feiertage mit euren Familien!
Damit euch in diesem Lockdown nicht langweilig wird und wir mal wieder was zusammen
veranstalten können, würden wir gerne eine kleine Upcycling-Bastelaktion aus unseren alten
Kletterseilen mit euch starten.
Upcycling? Was ist das? Das heißt einfach nur dass wir einen alten Gegenstand nehmen, den man
nicht mehr gebrauchen kann und anstatt ihn wegzuwerfen daraus etwas Neues basteln!
Wir haben uns drei Möglichkeiten überlegt:
•
•
•

Entweder ihr bastelt einen kleinen Schlüsselanhänger
Oder ein Armband
Oder einfach beides

Anbei haben wir eine Schritt-für-Schritt Anleitung für das Armband und den Schlüsselanhänger, aber
wir haben uns auch überlegt, dass wir uns am 30. Dezember abends übers Internet treffen könnten
und es gemeinsam basteln
Wer Lust hat dabei zu sein hinterlässt eine E-Mail an jugend@alpenverein-pfarrkirchen.de dann
teilen wir mit euch die Zoom-Daten und ihr könnt euch bei Fragen an uns wenden.
Wir würden diese Chance auch gerne nutzen um euch nach euren Meinungen zu fragen, was ihr für
Ideen habt oder auf welche spielerisch-sportlichen Aktionen mit Abstand ihr so Lust habt
Wir freuen uns auch euch ein paar unserer Ideen fürs kommende Jahr näher zu bringen! Wir hatten
geplant uns eine Geocatching-Schnitzeljagd in Pfarrkirchen zu überlegen UND euch durch einen
kleinen Wettbewerb zu ein bisschen Sport (Fahrradfahren, Joggen, Inlineskating) zu motivieren! Also
seit gespannt auf das Jahr 2021!
Wir hoffen, dass wir euch eine kleine Freude bereiten konnten und wünschen euch einen guten
Rutsch ins neue Jahr! In diesem Sinne auf ein 2021, in dem wir uns hoffentlich ganz bald auch auch
wieder real sehen können!

Bis bald,
Eure Jugendleiter:
Kathi, Luna, Markus, Martin, Simon, Basti, Anni, Mathias, Franzi, Ben, Magge, Tobi, Lissi Hannah,
Marina und Carola

Anleitung Schlüsselanhänger
Ihr benötigt:
• 20cm von eurem Stück Seil
• Einen Schlüsselring
• Das Innenleben von den restlichen 30cm Seil oder ein beliebiges Stück Schnur
• Zahnstocher oder ähnlich dünnen Gegenstand
• Schere – Vorsicht Schnittgefahr! Bitte nur mit Hilfe eurer Eltern benutzen
• Feuerzeug – Vorsicht Verbrennungsgefahr! Bitte nur mit Hilfe eurer Eltern benutzen
1. Schneidet circa 20cm von eurem Stück Seil ab.
2. Bittet eure Eltern beide Enden des Seils mit dem Feuerzeug etwas anzubrennen, damit das
Seil nicht ausfranst

3. Im nächsten Schritt hüllt ihr das übrig gebliebene Seil aus (einfach alle Schnüre rausziehen)
a. Die Schnüre sind weiß, aber wenn ihr gerne eine andere Farbe hättet, dann holt
euren Malkasten raus und bepinselt eines der Schnüre.
Wir haben dafür ein schönes blau genommen und es dann mit angefeuchteten
Fingern zusätzlich eingerieben und trocknen lassen.

4. Nun könnt ihr das Stück Seil durch den Schlüsselring fädeln und die Schnur darumwickeln.
Klemmt zuerst ein Ende der Schnur zwischen das Seil und umwickelt dieses mit der
restlichen Schnur, zum Schluss stopft ihr das Endstück der Schnur mit einem Zahnstocher
hinein.

TADAAA!

Anleitung Armband
Ihr benötigt:
• Ca. 30cm von eurem Stück Seil
• Das Innenleben des Seils oder eine beliebige andere Schnur
• Stecknadel – Vorsicht sticht! Bittet eure Eltern um Hilfe
• Schere – Vorsicht Verletzungsgefahr! Bittet eure Eltern um Hilfe
• Feuerzeug – Vorsicht heiß! Am besten erledigen diese Schritte eure Eltern
• (Einen relativ festen Draht & einen Holzschaschlikspieß oder ähnlich dünnen Gegenstandfalls ihr gerne die innere, saubere Seite des Seils benutzen möchtet)

1. Schneidet 30cm von eurem Seil ab
2. Holt das Innenleben des Seils heraus und legt eins der Schnüre beiseite

3. Jetzt nehmt ihr das ausgehüllte Kletterseil und misst damit den Umfang eures Handgelenkes
aus. Schneidet es etwas kürzer ab.

So oder sogar mit noch größerem Abstand.
4. Dann müsst ihr jeweils die Enden etwas anbrennen (fragt eure Eltern um Hilfe), aber so, dass
ihr immernoch jeweils einen Durchlauf zur Verfügung habt.
Wer sein Seil umdrehen will liest weiter.
Alle anderen können ohne umdrehen des Seiles bei Schritt 7. fortfahren.
5. Formt einen kleinen Haken an ein Ende des Drahtes und fädelt es durch das Seil durch.
Danach an dem Ende des Seiles, wo der Haken rausschaut, das Seil etwas anbrennen und
diesmal den Durchgang schließen, in dem ihr es (vorsichtig heiß!) zusammendrückt während
der Stoff noch etwas geschmolzen ist.

6. Der nächste Schritt ist etwas trickreich und vielleicht können euch da eure Eltern helfen. Ihr
nehmt einen Schaschlikspieß und drückt den Haken mind. 3cm in das Seil hinein. Hier ist
drücken, schieben, zerren und viel Nervenkraft angesagt. Dann lässt sich das Seil mithilfe des
Drahtes ganz einfach herausziehen.
Jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr das weiß des Innenlebens behalten wollt oder es mit
Wasserfarben bunt färbt.
7. Fädelt den Faden nun durch die leere Seilhülle durch. Dabei kann es hilfreich sein eine
Stecknadel an einem Ende der Schnur zu befestigen, um es leichter hindurchzuschieben.
8. Wenn das gemacht ist, stülpt ihr das Seil an beiden Enden etwas in die Innenseite (damit es
sauberer aussieht) und brennt es wieder mit dem Feuerzeug an, damit es sich nicht
verschiebt

Die Schnur sollte jetzt and beiden Enden ein gutes Stück herausschauen. (Nicht wie in diesem
Beispielbild)
Und fertig ist euer Armband! Jetzt müsst ihr es nur noch mit der Hilfe von jemanden um euer
Handgelenk binden und überschüssiges abschneiden.
Stylisch seht ihr aus! Schickt uns gerne Bilder von eueren fertigen Armbändern

Bei jeglichen Rückfragen könnt ihr Marina Stepanenko unter folgender Nummer erreichen:
+49 1520 6701650

